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Die Küchenuhr

Wolfgang Borchert

(1947)

Sie sahen ihn schon von weitem auf sich zukommen, denn er
fiel auf. Er hatte ein ganz altes Gesicht, aber wie er ging, daran
sah man, dass er erst zwanzig war. Er setzte sich mit seinem alten
Gesicht zu ihnen auf die Bank. Und dann zeigte er ihnen, was er in der
Hand trug.
Das war unsere Küchenuhr, sagte er und sah sie alle der Reihe nach an, die auf der Bank in
der Sonne saßen. Ja, ich habe sie noch gefunden. Sie ist übriggeblieben.
Er hielt eine runde tellerweise Küchenuhr vor sich hin und tupfte mit dem Finger die blauge-
malten Zahlen ab.
Sie hat weiter keinen Wert, meinte er entschuldigend, das weiß ich auch. Und sie ist auch
nicht so besonders schön. Sie ist nur wie ein Teller, so mit weißem Lack. Aber die blauen
Zahlen sehen doch ganz hübsch aus, finde ich. Die Zeiger sind natürlich nur aus Blech. Und
nun gehen sie auch nicht mehr. Nein. Innerlich ist sie kaputt, das steht fest. Aber sie sieht
noch aus wie immer. Auch wenn sie jetzt nicht mehr geht.
Er machte mit der Fingerspitze einen vorsichtigen Kreis auf dem Rand der Telleruhr entlang.
Und er sagte leise: Und sie ist übriggeblieben.
Die auf der Bank in der Sonne saßen, sahen ihn nicht an. Einer sah auf seine Schuhe und
die Frau sah in ihren Kinderwagen. Dann sagte jemand:
Sie haben wohl alles verloren?
Ja, ja, sagte er freudig, denken Sie, aber auch alles! Nur sie hier, sie ist übrig. Und er hob
die Uhr wieder hoch, als ob die anderen sie noch nicht kannten.
Aber sie geht doch nicht mehr, sagte die Frau.
Nein, nein, das nicht. Kaputt ist sie, das weiß ich wohl. Aber sonst ist sie doch noch ganz wie
immer: weiß und blau. Und wieder zeigte er ihnen seine Uhr. Und was das Schönste ist, fuhr
er aufgeregt fort, das habe ich Ihnen ja noch überhaupt nicht erzählt. Das Schönste kommt
nämlich noch: Denken Sie mal, sie ist um halb drei stehengeblieben. Ausgerechnet um halb
drei, denken Sie mal!
Dann wurde ihr Haus sicher um halb drei getroffen, sagte der Mann und schob wichtig die
Unterlippe vor. Das habe ich schon oft gehört. Wenn die Bombe runtergeht, bleiben die
Uhren stehen. Das kommt von dem Druck.
Er sah seine Uhr an und schüttelte überlegen den Kopf. Nein, lieber Herr, nein, da irren Sie
sich. Das hat mit den Bomben nichts zu tun. Sie müssen nicht immer von den Bomben
reden. Nein. Um halb drei war ganz etwas anderes, das wissen sie nur nicht. Das ist nämlich
der Witz, daß sie gerade um halb drei stehengeblieben ist. Und nicht um viertel nach vier
oder um sieben. Um halb drei kam ich nämlich immer nach Hause. Nachts, meine ich. Fast
immer um halb drei. Das ist ja gerade der Witz.
Er sah die anderen an, aber die hatten ihre Augen von ihm weggenommen. Er fand sie nicht.
Da nickte er seiner Uhr zu: Dann hatte ich natürlich Hunger, nicht wahr? Und ich ging immer
gleich in die Küche. Da war es dann fast immer halb drei. Und dann, dann kam nämlich
meine Mutter.
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Inhalte wiedergeben Textbeispiel
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Ich konnte noch so leise die Tür aufmachen, sie hat mich immer gehört. Und wenn ich in der
dunklen Küche etwas zu essen suchte, ging plötzlich das Licht an. Dann stand sie da in ihrer
Wolljacke und mit einem roten Schal um. Und barfuß. Immer barfuß. Und dabei war unsere
Küche gekachelt. Und sie machte ihre Augen ganz klein, weil ihr das Licht so hell war. Denn
sie hatte ja schon geschlafen. Es war ja Nacht.
So spät wieder, sagte sie dann. Mehr sagte sie nie. Nur: So spät wieder. Und dann machte
sie mir das Abendbrot warm und sah zu, wie ich aß. Dabei scheuerte sie immer die Füße
aneinander, weil die Kacheln so kalt waren. Schuhe zog sie nachts nie an. Und sie saß so
lange bei mir, bis ich satt war. Und dann hörte ich sie noch die Teller wegsetzen, wenn ich in
meinem Zimmer schon das Licht ausgemacht hatte. Jede Nacht war es so. Und meistens
immer um halb drei. Das war ganz selbstverständlich, fand ich, daß sie mir nachts um halb
drei in der Küche das Essen machte. Ich fand das ganz selbstverständlich. Sie tat das ja
immer. Und sie hat nie mehr gesagt als: So spät wieder. Aber das sagte sie jedesmal. Und
ich dachte, das könnte nie aufhören. Es war mir so selbstverständlich. Das alles war doch
immer so gewesen.
Einen Atemzug lang war es ganz still auf der Bank. Dann sagte er leise: Und jetzt? Er sah
die anderen an. Aber er fand sie nicht. Da sagte er der Uhr leise ins weißblaue runde
Gesicht: Jetzt, jetzt weiß ich, daß es das Paradies war. Das richtige Paradies.
Auf der Bank war es ganz still. Dann fragte die Frau: Und ihre Familie?
Er lächelte sie verlegen an: Ach, Sie meinen meine Eltern? Ja, die sind auch mit weg. Alles
ist weg. Alles, stellen Sie sich vor. Alles weg.
Er lächelte verlegen von einem zum anderen. Aber sie sahen ihn nicht an.
Da hob er wieder die Uhr hoch und er lachte. Er lachte: Nur sie hier. Sie ist übrig. Und das
Schönste ist ja, dass sie ausgerechnet um halb drei stehengeblieben ist. Ausgerechnet um
halb drei.
Dann sagte er nichts mehr. Aber er hatte ein ganz altes Gesicht. Und der Mann, der neben
ihm saß, sah auf seine Schuhe. Aber er sah seine Schuhe nicht. Er dachte immerzu an das
Wort Paradies.

Worterklärungen:
abtupfen = säubern, 
den Staub entfernen
barfuß = mit nackten Füßen, 
ohne Schuhe
gekachelt = gefliest
scheuern = reiben
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Sprachbausteine für Einleitungssätze

1. Die sprachlichen Wendungen aus den Beispieltexten können dir dabei helfen. 
Ergänze die passenden Verben aus dem Kasten.

a) Wolfgang Borcherts 1947 erschienene Kurzgeschichte „Die Küchenuhr“ ______________  

von einem jungen Mann, der im Krieg alles, bis auf eine Küchenuhr, verloren hat und 

wildfremden auf einer Parkbank sitzenden Leuten von dem materiellem Verlust und dem 

Verlust seiner Familie erzählt.

b) In der 1947 erschienenen Kurzgeschichte „Die Küchenuhr“ von Wolfgang Borchert 

______________ es um einen jungen Mann, der im Krieg alles, bis auf eine Küchenuhr, 

verloren hat und wildfremden auf einer Parkbank sitzenden Leuten von dem materiellem 

Verlust und dem Verlust seiner Familie erzählt.

c) Wolfgang Borchert _____________ in seiner 1947 erschienenen Kurzgeschichte „Die

Küchenuhr“ von einem jungen Mann, der im Krieg alles, bis auf eine Küchenuhr, verloren 

hat und wildfremden auf einer Parkbank sitzenden Leuten von dem materiellem Verlust 

und dem Verlust seiner Familie erzählt. 

d) In der 1947 erschienenen Kurzgeschichte „Die Küchenuhr“ _______________ Wolfgang

Borchert, wie ein junger Mann, der im Krieg alles, bis auf eine Küchenuhr, verloren hat, 

wildfremden auf einer Parkbank sitzenden Leuten von dem materiellem Verlust und dem 

Verlust seiner Familie erzählt. 

2. Verfasse zu der folgenden Kurzgeschichte „Das Brot“ von Wolfgang Borchert 
einen Einleitungssatz für eine Inhaltsangabe. Achte dabei auf die Grammatik und 
alle inhaltlich notwendigen Bestandteile.
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Inhalte wiedergeben AB 12

geht W handelt W beschreibt W erzählt

Merke
Der erste Satz einer Inhaltsangabe ist am schwersten: Hier musst du Autor,

Erscheinungsjahr, Gattung und Titel des Textes nennen sowie die Handlung 

kurz zusammenfassen.
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Das Brot

Wolfgang Borchert

(1946)

Plötzlich wachte sie auf. Es war halb drei. 
Sie überlegte, warum sie aufgewacht war. Ach so! In der Küche hatte jemand gegen einen
Stuhl gestoßen. Sie horchte nach der Küche. Es war still. Es war zu still und als sie mit der
Hand über das Bett neben sich fuhr, fand sie es leer. Das war es, was es so besonders still
gemacht hatte: sein Atem fehlte. Sie stand auf und tappte durch die dunkle Wohnung zur
Küche. In der Küche trafen sie sich. Die Uhr war halb drei. Sie sah etwas Weißes am
Küchenschrank stehen. Sie machte Licht. Sie standen sich im Hemd gegenüber. Nachts. Um
halb drei. In der Küche.
Auf dem Küchentisch stand der Brotteller. Sie sah, dass er sich Brot abgeschnitten hatte.
Das Messer lag noch neben dem Teller. Und auf der Decke lagen Brotkrümel. Wenn sie
abends zu Bett gingen, machte sie immer das Tischtuch sauber. Jeden Abend. Aber nun
lagen Krümel auf dem Tuch. Und das Messer lag da. Sie fühlte, wie die Kälte der Fliesen
langsam an ihr hochkroch. Und sie sah von dem Teller weg.
„Ich dachte, hier wäre was“, sagte er und sah in der Küche umher.
„Ich habe auch was gehört“, antwortete sie und dabei fand sie, daß er nachts im Hemd doch
schon recht alt aussah. So alt wie er war. Dreiundsechzig. Tagsüber sah er manchmal jün-
ger aus. Sie sieht doch schon alt aus, dachte er, im Hemd sieht sie doch ziemlich alt aus.
Aber das liegt vielleicht an den Haaren. Bei den Frauen liegt das nachts immer an den
Haaren. Die machen dann auf einmal so alt.
„Du hättest Schuhe anziehen sollen. So barfuß auf den kalten Fliesen. Du erkältest dich
noch.“
Sie sah ihn nicht an, weil sie nicht ertragen konnte, daß er log. Daß er log, nachdem sie 
neununddreißig Jahre verheiratet waren.
„Ich dachte, hier wäre was“, sagte er noch einmal und sah wieder so sinnlos von einer Ecke
in die andere, „ich hörte hier was. Da dachte ich, hier wäre was.“
„Ich hab auch was gehört. Aber es war wohl nichts.“ Sie stellte den Teller vom Tisch und
schnippte die Krümel von der Decke.
„Nein, es war wohl nichts“, echote er unsicher.
Sie kam ihm zu Hilfe: „Komm man. Das war wohl draußen. Komm man zu Bett. Du erkältest
dich noch. Auf den kalten Fliesen.“
Er sah zum Fenster hin. „Ja, das muss wohl draußen gewesen sein. Ich dachte, es wäre
hier.“
Sie hob die Hand zum Lichtschalter. Ich muss das Licht jetzt aus-
machen, sonst muss ich nach dem Teller sehen, dachte sie. Ich
darf doch nicht nach dem Teller sehen. „Komm man“, sagte sie 
und machte das Licht aus, „das war wohl draußen. Die Dachrinne
schlägt immer bei Wind gegen die Wand. Es war sicher die Dach-
rinne. Bei Wind klappert sie immer.“
Sie tappten sich beide über den dunklen Korridor zum Schlaf-
zimmer. Ihre nackten Füße platschten auf den Fußboden.

Inhalte wiedergeben Textbeispiel
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„Wind ist ja“, meinte er. „Wind war schon die ganze Nacht.“ Als sie im Bett lagen, sagte sie:
„Ja, Wind war schon die ganze Nacht. Es war wohl die Dachrinne.“
„Ja, ich dachte, es wäre in der Küche. Es war wohl die Dachrinne.“ Er sagte das, als ob er
schon halb im Schlaf wäre. 
Aber sie merkte, wie unecht seine Stimme klang, wenn er log.
„Es ist kalt“, sagte sie und gähnte leise, „ich krieche unter die Decke. Gute Nacht.“
„Nacht“, antwortete er und noch: „ja, kalt ist es schon ganz schön.“
Dann war es still. Nach vielen Minuten hörte sie, daß er leise und vorsichtig kaute. Sie 
atmete absichtlich tief und gleichmäßig, damit er nicht merken sollte, dass sie noch wach
war. Aber sein Kauen war so regelmäßig, dass sie davon langsam einschlief.
Als er am nächsten Abend nach Hause kam, schob sie ihm vier Scheiben Brot hin. Sonst
hatte er immer nur drei essen können.
„Du kannst ruhig vier essen“, sagte sie und ging von der Lampe weg. „Ich kann dieses Brot
nicht so recht vertragen. Iß du man eine mehr. Ich vertrag es nicht so gut.“
Sie sah, wie er sich tief über den Teller beugte. Er sah nicht auf. In diesem Augenblick tat er
ihr leid.
„Du kannst doch nicht nur zwei Scheiben essen“, sagte er auf seinen Teller.
„Doch. Abends vertrag ich das Brot nicht gut. Iß man. Iß man.“
Erst nach einer Weile setzte sie sich unter die Lampe an den Tisch.

Worterklärungen:
horchen = lauschen, hören, ob sich etwas tut
tappen = sich mit den Füßen vorwärts tasten
schnippen = mit den Fingern wegschießen
echoen = nachsprechen
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Konjunktionen zur Verknüpfung von Haupt- und Nebensätzen

Ergänze bei den Konjunktionen in der rechten Spalte die fehlenden Vokale.

Grammatischer
Begriff Art und Funktion Konjunktionen

temporal Gibt das Zeitverhältnis an: __ls, w__n__ch, n__chd__m, b__s, 
Als wir losfuhren, schneite es.

w__hr__nd, b__v__r, s__b__ld,  

__h__, w__r____f, s__l__ng__  

kausal Gibt den Grund an: w__l, d__
Er schwitzt, weil es heiß ist.

final Gibt das Ziel oder den d__m__t, __m ... z__
Zweck an: Sie rennt, damit sie 
den Bus bekommt.

konsekutiv Gibt die Folge an: Er passt auf, s__ d__ss, d__ss
sodass nichts passieren kann.

konzessiv Gibt die Einräumung an: __bw__hl, __bgl____ch, __bsch__n, 
Sie spielen draußen, obwohl
es regnet. w__nngl____ch, w__nn ____ch

konditional Gibt die Bedingung an: w__nn, f__lls, s__f__rn
Ich freue mich, wenn du gewinnst.

modal Gibt die Art und Weise oder die __nd__m, w__m__t, __hn__ d__ss,
Begleitumstände an: Du öffnest 
die Tür, indem du nach rechts w__b____, d__d__rch, d__ss 
drehst.

Inhalte wiedergeben AB 13
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Merke
Konjunktionen sind Bindewörter, die Sätze verknüpfen. Mit ihrer Hilfe kannst du

Sachverhalte genauer ausdrücken, so dass der Leser oder die Leserin deine 

Gedanken besser nachvollziehen kann. Dabei musst du zwischen verschiedenen 

Arten von Konjunktionen unterscheiden. Du findest sie in der unten stehenden

Tabelle.
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Konjunktionen zur Verknüpfung von Haupt- und Nebensätzen

Füge die passenden Konjunktionen in Satzlücken ein.

a) Du kannst gerne vorbeikommen, _____________________ 

du Zeit hast.

b) Lara besuchte ihre Mutter, _____________________ 

Lara im Kino war.

c) Rainer stieg in die Bahn, _____________________ er keine Fahrkarte hatte.

d) Du bekommst den Fleck weg, _____________________ du Reinigungsmittel verwendest.

e) Sie rennt los, _____________________ sie noch pünktlich kommt.

f) Er sucht eine Straßenkarte, _____________________ er los fährt.

g) Jana zieht einen Sonnenhut auf, _____________________ die Sonne scheint.

h) Ahmet bleibt einfach länger in der Disco, _____________________ er Ärger bekommt.

i) Sein Briefkasten quillt über, _____________________ Emre im Urlaub ist.

Birgit Lascho: Training Abschlussprüfung Deutsch
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Inhalte wiedergeben AB 14

während W damit W ehe W so dass W nachdem W

wenn W indem W da W obwohl
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Konjunktionen zur Verknüpfung von Hauptsätzen

Beispiel: Ich freue mich, weil ich nach Berlin fahre.

Hauptsatz        +        Nebensatz � Prädikat an letzter Stelle

Ich freue mich, denn ich fahre nach Berlin.

Hauptsatz       +          Hauptsatz � Prädikat an zweiter Stelle

Bringe die Satzteile der hinteren Sätze in die richtige Reihenfolge und notiere sie auf
der Linie. Achte dabei auf die Konjunktionen. Achtung, es sind auch Konjunktionen
dabei, die einen Nebensatz einleiten!

a) Sie wartet auf ihn, (er – aber – nicht – kommt)

Sie wartet auf ihn, _________________________________________________ .

b) Er trinkt etwas, (Durst – er – da – hat)

Er trinkt etwas, ___________________________________________________ .

c) Udo läuft nicht los, (Ute – sondern – auf – wartet – er)

Udo läuft nicht los, _________________________________________________ .

d) Es regnet, (aus – Wandertag – fällt – also – der)

Es regnet, _________________________________________________________ .

e) Er war schon einmal hier, (Weg – weiß – er – den – daher)

Er war schon einmal hier, ____________________________________________ .

f) Es fällt ihm nicht leicht, (bemüht – sich – trotzdem – er)

Es fällt ihm nicht leicht, ______________________________________________ .

Inhalte wiedergeben AB 15
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Merke
Bei einigen Konjunktionen wie denn, inzwischen, aber, sondern, dennoch, deshalb, 
trotzdem, folglich, also, daher, also, deswegen musst du beim Satzbau aufpassen. 

Bei ihnen steht im zweiten Satz das Prädikat nicht am Ende wie bei einem Neben-

satz, sondern wie bei einem Hauptsatz an zweiter Stelle. Dies liegt daran, dass diese

Konjunktionen zwei Hauptsätze miteinander verknüpfen und nicht Haupt- und Nebensatz.
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